
77 Kisten um die Wette stapeln 
CVJM Ludwigsburg erwirtschaftete 27 000 Mark für den Verein 

(uz/tan). Zum Jahresabschluß gab 
es eine Riesenpizza vom Leitenden 
Jugendreferenten Volker Germann. 
Die hatten sich die Mitarbeiter und 
Besucher des CVJM Ludwigsburg 
redlich verdient. Insgesamt 27000 
Mark haben sie im ablaufenden 
Jahr für ihren Verein erwirtschaftet. 
Dafür haben die Teens und Twens 
hauptsächlich Kisten geschleppt 
und gestapelt, während die haupt
amtlichen Mitarbeiter wie Ger
mann im Hintergrund die organi
satorischen Fäden zogen. 

Die Kisten waren zwar leer, dafür 
mußten aber gleich 77 davon in
nerhalb von zwei Minuten in einen 
Ford Fiesta Courier gepackt wer
den . Das waren die Bedingungen, 
um Anfang dieses Jahres bei Tho
mas Gottschalk in der Fernsehsen
dung "Wetten dass .. ?" antreten zu 
dürfen . Keine leichte Aufgabe für 
Cristiane Dörr, Catiuscia Lo Faro 
und Eleftheria Stoupa vom CVJM, 
die per Losentscheid für die Sen
dung ausgewählt · worden waren. 
Doch die drei Schülerinnen der 
Ludwigsburger Justinus- Kerner
Schule schafften es und hielten 
trotz großer Aufregung angesichts 
der vielen Studiokameras und 
-lichter alle Vorgaben ein. 

Das war erst der Anfang. Denn 
Ford hatte dem CVJM den Wagen 
zur Wette gespendet, und die Bier
kisten waren schließlich auch noch 
da. Wäre doch schade, dachte sich 
Jugendreferent Volker Germann, 

den Ruhm aus der Fernsehsendung 
einfach so verpuffen zu lassen und 
nicht für den Verein auszuschlach
ten. So wurden Ford-Verkäufer in 
ganz Deutschland angeschrieben 
und ihnen eine Wiederholung der 
Wette vor Ort angeboten. Insge
samt 13 Autohäuser von Saarbrük
ken bis Bremen sagten zu und lu
den die Packteams aus Ludwigs
burg zu sich ein - gegen eine kräfti
ge Spende für den CVJM, versteht 
sich. 

Da Cristiane, Catiuscia und Elef
theria unmöglich alle Termine a1-

leine hätten wahrnehmen können. 
wurden flugs weitere Teams aus 
dem Verein der evangelischen Ju
gend ins schnelle Packen eingewie
sen, und los ging's. Mehrere Wo
chenenden nach der .. We tt en 
dass .. ?"-Sendung stapelten sie in 
den verschiedenen Autohäuse rn 
oder auf Leistungsshows ihre Ki
sten in den Kastenwagen. Gemein
sam bekamen sie so 27 000 Mark 
zusammen. Damit soll die Stelle 
des Jugendreferenten für die offene 
Arbeit von 50 auf 75 Prozent aufge-
stockt werden. . 

Cristiane Dörr, Catiuscia Lo Faro und Eleftheria Stoupa (von links) haben nicht nur im 
Fernsehen, sondern auch auf vielen Folgeterminen Kisten gestapelt und dadurch 
Geld für den eVJM Ludwigsburg verdient. 

Stolz auf den Erfolg: Volker Germann (im roten Sweat-Shirtj, der Organisator der Kisten-Aktion, sowie Mitarbeiter und Gäste des 
CVJM Ludwigsburg beim Abschluß-Pizzaessen. Foto: Sch ak 
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